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Ratgeber / FAQ
» Ist es möglich den Mönchsweg zu Fuß zu "erpilgern"?
» Wie lang ist eine Tagesetappe?
» Brauche ich ein spezielles Fahrrad / eine besondere Ausrüstung?
» Muss ich in Glückstadt starten?
» Gibt es Pauschalangebote für den Mönchsweg?
» Wie komme ich mit meinen Fahrrädern zurück nach Glückstadt?
» An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?

Ist es möglich den Mönchsweg zu Fuß zu "erpilgern"?
Grundsätzlich ja. Der Mönchsweg ist jedoch als Radfernweg konzipiert und dementsprechend ist die wegbegleitene
Infrstruktur ausgelegt. Der Weg führt weitestgehend entlang verkehrsfreier oder zumindest nur gering von motorisiertem
Verkehr befahrenen Straßen. Es kann nicht immer von vorhandenen Gehwegen ausgegangen werden. Vorab sollte man
die Reise planen, damit sichergestellt ist, dass die nächste Unterkunft, Einkaufsmöglichkeit, etc. im Rahmen einer
typischen Wanderetappe von ca. 25 km erreich sind.

Wie lang ist eine Tagesetappe?

nach oben^

Es gibt keine strikte Vorgabe, in welchem zeitlichen Rahmen Sie den Mönchsweg befahren müssen. Die von uns
vorgeschlagene Aufteilung der Etappen entspricht einer täglichen Strecke von ca. 50 - 70 Kilometern. Die verschiedenen
Unterkünfte entlang der gesamten Strecke ermöglichen Ihnen Ihre ganz individuelle Reiseplanung.

Brauche ich ein spezielles Fahrrad / eine besondere Ausrüstung?

nach oben^

Nein, der Weg führt Sie weitestgehend auf asphaltierten Straßen, so dass ein verkehrsicheres, normales Fahrrad
ausreicht. Für die Abschnitte in der Holsteinischen Schweiz brauchen Sie jedoch eine Gangschaltung, um die wenigen
Hügel leichter zu bewältigen.

Muss ich in Glückstadt starten?

nach oben^

Nein, Ihnen steht es selbstverständlich frei, Ihre Reise dort zu starten, wo Sie möchten. Sie können auch in Puttgarden
starten. Oder, wenn Sie nur eine Teilstrecke fahren wollen, an jedem anderen Ort an der Strecke.

Gibt es Pauschalangebote für den Mönchsweg?

nach oben^

Ja, Sie haben bei uns die Möglichkeit ein Pauschalangebot zu buchen. Gerne versuchen wir auch, Ihren individuellen
Wünschen gerecht zu werden.
Pauschalangebot

Wie komme ich mit meinen Fahrrädern zurück nach Glückstadt?

nach oben^
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Sie können einen Rücktransport inkl. Fahrrädern und Gepäck bei uns buchen. Sofern Ihre Gruppe mindestens vier
Teilnehmer umfasst, kostet dieser 75 € pro Person. Ansonsten greifen Sie bitte auf die Dienste der Deutschen Bahn
zurück. Ca. alle 2 Stunden fährt ein Zug von Puttgarden Richtung Glückstadt. Sie müssen jedoch in Lübeck (manchmal),
Hamburg und Elmshorn umsteigen. Planen Sie ca. 4 Stunden für die Bahnfahrt ein. Für die Rückfahrt gelten die gleichen
Bedingungen.
Informationen der Deutschen Bahn zur Fahrradmitnahme

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?

nach oben^

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung: 04351/ 735-273.
Kontakt
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